Jugendpastorin / Jugendpastor (50%)
Unser Herz schlägt für eine Kirche am Puls der Zeit, die Menschen quer durch die Gesellschaft zum
Blühen bringt. Dazu motiviert uns ein gütiger Gott, wie er sich im Leben und der Bibel vorstellt. Als
Generationenkirche mit rund 180 Mitgliedern - plus Besucher, Kinder und Jugendliche - investieren
wir in eine frische, vernetzte und offene Kinder- und Jugendarbeit. Die Beziehung mit Gott soll sie
begeistern und nicht nur auf Gehörtem basieren…
Wenn du diese Begeisterung teilst, dich gerne mit Haut und Haar auf die Jugendlichen einlässt und mit ihnen
die Zukunft gestalten möchtest, suchen wir dich als Jugendpastorin oder Jugendpastor zu 50% (beispielsweise
während deiner Ausbildung zur Pastorin / Pastor). Idealerweise ab Sommer 2021 oder nach Vereinbarung.
Deine Aufgaben:
▪
▪
▪
▪
▪

Operative (Mit-)Leitung der Jugend- und Teenagerarbeit mit Vertretung in der Gemeindeleitung
Gestalten und weiterentwickeln von Aufgaben und Projekten
Koordination mit den anderen Gruppen, insb. Kinder und Jungschar
Mitwirkung bei Jugend- und Familiengottesdiensten, Camps, Events
Potential der Jugendlichen zur Entfaltung bringen

Du bringst mit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Begeisterung für die Liebe und erneuernde Kraft Gottes
Leidenschaft für die vielfältigen Beziehungen mit jungen Menschen
Theologische Ausbildung (in Ausbildung oder kürzlich abgeschlossen)
Eigene Visionen glaubwürdig vertreten können, begeisterungsfähiger und aktiver Teamplayer
Freude an neuen Medien und Kreativität beim Einsatz in der Gemeinde
Gewohnt an selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten inklusive Administration
Offenheit für täuferische Werte (Friedenskirche) und unsere Bestrebung, Glauben
gesellschaftsrelevant und hoffnungsvoll zu leben

Wir bieten Dir:
▪
▪
▪
▪

Spannende und herausfordernde Tätigkeit in einer wachsenden Kirche
Freiraum und Möglichkeit zur Entfaltung eigener Ideen
Unterstützung in einem erfahrenen (Pastoren-)Team
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Der aktuelle Stelleninhaber wird Mitte 2022 seine Ausbildung beenden und will per dann auch die
Anstellung beenden. Wir haben uns entschieden, frühzeitig eine Nachfolge zu suchen, um die Kontinuität
sicherzustellen und zusätzliche Kraft für Projekte in diesem Bereich zu haben.
Interessiert? Für Auskünfte steht dir der aktuelle Jugendpastor, Jamin Weibel, gerne zur Verfügung. Wir
freuen uns auf deine (vorzugsweise elektronische) Bewerbung an: info@etg-diessbach.ch / Evangelische
Täufergemeinde, Dorfstrasse 59, 3264 Diessbach, www.etg-diessbach.ch, Tel. 078 896 46 38

